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Ein Gruß 
wie eine liebevolle Umarmung

24-stündige Gebetswache

UNITY Weltgebetstag
Donnerstag, 

13. September 2018
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Den Ort der Stille im eigenen Herzen betreten.
Verschmelzen mit dem wahren Geist der Liebe.

Danke, 
dass ich durch die Kraft der Gelassenheit  

alles loslassen kann, was einem erfüllten Leben   
entgegensteht.
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Liebe Unity-Freundin, lieber Unity-Freund,

den 25. Unity-Weltgebetstag feiern wir am 

Donnerstag, den 13. September 2018 

in der Stille unseres Herzens.

Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder Teil zu sein eines welt-
weiten Geschehens. Die Gebete Tausender von Menschen umspan-
nen unseren Globus und bilden einen Lichtkreis der Liebe.

Und wieder laden wir herzlich ein, in den Kreis der Betenden ein-
zutreten. Wo du auch bist, liebe Freundin, lieber Freund, welchen 
Erfahrungsweg du derzeit auch gehst, wisse um die Eine Kraft, die 
dich erneuernd durchströmt und heilt.

Das Thema zum Weltgebetstag: Mut zum Heilsein
und die Bejahung: Ich bin eine heilende Gegenwart -

öffnen Türen zu neuen Perspektiven und ermöglichen in der Tiefe 
des eigenen Innern mit IHM zu verschmelzen, der reine Liebe ist.

ER ist dein Leben, ER ist die Liebe deines Herzens, ER ist der  
Friede deiner Seele, ER ist die Weisheit, die dich leitet.

Unser Gruß an dich möchte sein wie eine liebevolle Umarmung.

Du bist gesegnet.

SILENT UNITY in Deutschland e.V.

Hermann Bauer, 1. Vorsitzender
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ACHTSAMKEIT

Ich kann mich entscheiden, 
mit den Bildern der Vergangenheit zu leben

oder 

im Jetzt, mit den Inspirationen meines Herzens.

Ich halte inne, lausche, nehme wahr:

 ICH BIN das Leben, das deinen Körper heilt.

Ich danke, DEIN Wille geschehe in mir.

 ICH BIN der Schöpfer – du bist die Schöpfung -  
 wir sind eins. Hab Mut zum Heilsein – und sei eine  
 heilende Gegenwart.

Ich danke Dir. DEIN Wille des Guten geschehe – 
und ich bejahe in meinem Herzen:

Ja, ich bin eine heilende Gegenwart.
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Liebe Freunde,

Gebetsanliegen haben uns zusammengeführt, und lassen uns auf 
höherer Ebene des Gebets zusammenfi nden. 

Bejahend beten bedeutet, den Menschen so zu sehen wie Gott 
ihn sieht – in vollkommener Reinheit, vollkommener Ganzheit und 
Schönheit. Jeder Mensch ist ein wundervoller Ausdruck des Schöp-
fers; jeder ist ein wichtiger Teil in Gottes Schöpfung. Deshalb:

Liebe das, was tief in dir ist – 
es ist Gott – 

und alles andere wird sich wunderbar fügen.

Geh mit uns den Weg des Vertrauens, fi nde dein Zuhause tief in dir, 
erkenne, wie sich das Göttliche durch dich zum Ausdruck bringt.

Geh mit uns die Wege durch den Monat August, indem du dich 
mit den Texten des Täglichen Wortes vorbereitest auf den Unity 
Weltgebetstag. Die Beilagen wurden uns freundlicherweise vom Frick 
Verlag Pforzheim zur Verfügung gestellt und möchten dir Impulse 
schenken, deine Beziehung zu deinem Höheren Selbst zu vertiefen.

Geh mit uns den Weg des Herzens; es sind zwar unsichtbare Brücken 
von Herz zu Herz, doch sie sind erspürbar. Wer kennt sie nicht, die 
Kraft der Liebe. Wer kennt sie nicht, die Momente, in denen man 
die ganze Welt umarmen könnte – und das so ganz ohne äußeren 
Anlass. Es sind die kostbaren Momente, dem Herzen Gottes ganz 
nahe zu sein.

Liebe Freunde des Silent Unity Gebetsdienstes, ich danke, dass es 
euch gibt; ich danke, dass wir gemeinsam mit jedem Gebet heilen-
des Licht hineintragen in diese Welt. Unser heilendes Licht ist für 
den Nächsten wie eine liebevolle Umarmung.

In Liebe sende ich euch herzliche Segensgrüße, 
eure                       eure                       
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GEBET

Ich stimme mein Bewusstsein und mein Herz 
auf das Bewusstsein und Herz Gottes ein 
und zentriere mich im Reinen Sein. 

In einem Zustand geistiger Erkenntnis erinnere ich mich daran, 
dass ich niemals unterdrückt, begrenzt oder wertlos bin. 

In dieser Zeit der Heilung werde ich mir meiner 
geistigen Natur bewusst. 

Alle Aspekte meines Seins werden geheilt, wenn 
ich akzeptiere, dass ich wertvoll bin. 

Ich bin ein strahlendes Wesen. Ich bin schön. 

Wenn ich in Körper, Seele und Geist heil werde, 
unterstütze ich die Heilung in meiner Familie, 
meiner Gemeinschaft, der Erde und der ganzen Welt. 

Zentriert im REINEN SEIN bin ich 
eine heilende Gegenwart. 
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BEJAHUNGEN für den Monat September

INNERER FRIEDEN: Der Friede ist mein, wenn ich mich im geistigen  
 Schweigen beruhige.

FÜHRUNG:  Das Licht Göttlicher Weisheit lenkt jeden meiner  
 Schritte.

HEILUNG:  Jeder Gedanke an das göttliche Leben stärkt und  
 heilt mich.

WOHLERGEHEN:  Ich lebe voller Erwartung, Dankbarkeit und in Fülle.

WELTFRIEDEN:  Meine Gedanken, Worte und Taten tragen zu einer  
 friedlichen Welt bei.

Monatliche Bejahungen werden in SILENT UNITY täglich meditativ 
gesprochen. Wir laden herzlich ein, diese heilige Handlung in deine 
täglichen persönlichen Gebetszeiten einfl ießen zu lassen.

Dieses Tun des Herzens erhebt in ein Bewusstsein der Einheit und 
hilft das Leben in Harmonie und Gelassenheit zu gestalten.
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DAS TÄGLICHE WORT

Donnerstag, 13. September  2018                     WELTGEBETSTAG

Ich bin eine heilende Gegenwart.

Eine sanfte und doch machtvolle Botschaft des Geistes in mir 
ruft mich beständig auf, alles zu akzeptieren, was ich sein kann. 

Heute verbinde ich mich in Herz und Verstand mit andern und feiere 
den Unity-Weltgebetstag, indem ich folgende Worte von Silent 
Unity bejahe: 

Wenn ich mein Herz und meinen Geist mit dem Herz und Geist 
Gottes in Einklang bringe, sammle ich mich im Reinen Sein. In einem 
Zustand der geistigen Erkenntnis lasse ich Ideen von eigener Unfä-
higkeit, Minderwertigkeit oder Schwäche fallen. In diesem Moment 
der Heilung erhebe ich mich zu meiner wahren, geistigen Natur. Ich 
heile mich ganz und gar, wenn ich akzeptiere, dass ich unerschrocken, 
strahlend und schön bin.

Meine Selbstachtung und mein Selbstwertgefühl sind nicht bloße 
Plattitüden, sondern wesentliche Einstellungen, aus denen heraus 
ich die Heilung in der Welt unterstütze.

„Was ihr gelernt und angenommen, gehört und an mir gesehen habt, 
das tut! Und der Gott des Friedens wird mit euch sein.“ – 

Philipper 4,9
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SPENDEN 
sind für uns ein wichtiger Teil um sichtbare Impulse der Hoffnung 
weitergeben zu können. 

So danken wir allen Spendern auf diesem Wege, dass sich durch 
die gegebenen Spenden ein lichtvoller Kreislauf des Gebens und 
Empfangs geformt, und wir dieses wichtige Zeichen zum Unity Welt-
gebetstag weitergeben können. 

GEMEINSAM IST ES MÖGLICH, 

auch zur Weihnacht Hoffnung zu schenken mit der Broschüre

DEINE REISE ZUR HEILUNG, DIN A 5, 44 Seiten

Auf unserer Lebensreise geht es immer wieder um körperliche und 
emotionale Heilung. Diese Broschüre schenkt in den unterschied-
lichsten Lebenslagen heilende Impulse.

Aus dem Inhalt

 » Ein neuer Blick auf Myrtle Fillmores Heilungsgeschichte 
 und ihre 5 Schritte zur Heilung
 » Heilungsgebete von Silent Unity
 » Heilungs-Juwelen aus dem Unity Archiv
 » Praktische Schritte um Trauer zu heilen und Gelassenheit 

 zu kultivieren.

MIT EUREN SPENDEN können wir zu Weihnachten die 
Herausgabe und den Versand dieser inspirierenden und mutma-
chenden Schrift finanzieren. 

Das Team von SILENT UNITY in Deutschland e.V. dankt euch ganz 
herzlich und wünscht euch allen eine erfüllte und gesegnete Zeit

Unsere Spenden-Konten:
• IBAN:  DE06 6665 0085 0000 8457 36 • SWIFT-BIC.: PZHSDE66XXX

• PayPal

Empfangs geformt, und wir dieses wichtige Zeichen zum Unity Welt-
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WIR SIND FÜR SIE DA

Möchten Sie einen Gebetswunsch einreichen – für Sie persönlich oder 
für einen Menschen, der Ihrem Herzen nahe ist – dann wenden Sie sich 
vertauensvoll an den Gebetsdienst

SILENT UNITY in Deutschland 
Untere Weinbergstr. 11/1 
75239 Eisingen

Gebetsanliegen können eingereicht werden auf dem Postweg, über unsere 
Webseite:  www.silentunity.de 
oder per  Tel 07232 38 30 48

Jeder ist willkommen. Gott kennt Sie, Gott liebt Sie und unsere Gebete 
werden Sie während der nächsten 30 Tage liebevoll begleiten – auf dem 
Weg Ihrer geistigen Entfaltung.

Viel Licht und Segen von 
SILENT UNITY in Deutschland

UNITY LITERATUR UND MEHR  

DAS TÄGLICHE WORT – der kleine Wegbegleiter mit Gebeten von  
SILENT UNITY für jeden Tag 

und die JA-Zeitschrift mit hoffnungsvollen Perspektiven für Ihre Lebensge-
staltung – werden herausgegeben vom 

 FRICK VERLAG 
 Postfach 447 
 75104 Pforzheim
 www.frickverlag.de 
 Tel 07231 10 28 42

Zum Kennenlernen einfach ein kostenloses Probe-Exemplar der Zeitschrif-
ten anfordern. Der Verlag bietet auch weitere Unity-Literatur an – siehe 
www.frickverlag.de
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Unsere Empfehlung für englischsprachige Freunde:
Website: World Day of Prayer
http://www.unity.org/wdop 
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SILENT UNITY in Deutschland e.V.
Untere Weinbergstr. 11/1  •  75239 Eisingen
www.silentunity.de

25. UNITY Weltgebetstag, 13. September 2018


